
Steuerung von Seminarräumen
Business MultiMedia



JalouSienSteuerung

raumklima Steuern

Beleuchtung / dimmen

Beamer Steuern

SoundSyStem SteuerBar

Die Planung

auSgangSSituation

Sie sind Planer oder Betreiber eines Hotels, 
eines kompletten Veranstaltungszentrums 
oder eines Unternehmens und wollen 
einen Seminarraum bauen? Halten Sie 
sich an dieses Beispiel für die Umsetzung 
eines Seminarraums und Sie haben einen 
vollautomatisierten sowie einen sorgenfreien 
Präsentationsraum! Ziel bei diesem Beispiel 
ist es, einen automatisierten Seminarraum 
zu bauen, der Licht, Ton, Beamer, Jalousien 
und Klima steuert. 

anforderung

Die Anforderung an die Planung ist, dass 
ein Seminarraum gebaut wird, der alle 
Funktionen (Licht, Ton, Beamer, Klima,  
Jalousien) über ein Bedienelement steuert. 
Durch eine simpel bedienbare Visuali-
sierungsoberfläche soll der Präsentator 
alle Medien während der Präsentation im 
Griff haben. Der Seminarraum soll nicht 
nur durch tragbare Bedienelemente (wie 
z.B.: iPad, Philips Pronto, usw.) gesteuert 
werden können, sondern es soll auch eine 
Backup Lösung vorgesehen werden.

• seminarräume
• Vortragssäle
• Gewerbebetriebe
• industriebetriebe



Bedienelemente

gebäude-
steuerfunktionen

multimedia-
steuerfunktionen

ebäude- multimedia-

Zentralsteuerung
19“ schrank

23° ♫

apple iPad touch display 10,4“/15“
(Wandeinbau)

apple iPhone/
iPod touch

apple iPhone/

Philips Pronto (tragbar) Wlan touch displayWlan touch display

Die Lösung



Merkliste
• touch Panel 15”• dG200s • MP3 Player• Multimedia CPu• netzteil • Philips Pronto• da Modul • Kreuzschiene• Multisensor-sammler • novasonar lautsprecher• analog ausgang• iPad • a/V Receiver• dali-Gateway

Das Ergebnis

raumklima Steuern

Beleuchtung / dimmen

Beamer Steuern

SoundSyStem SteuerBar

JalouSienSteuerung

umSetzung

Die gesamte Mediensteuerung im Seminar-
raum wird über eine zentrale Steuereinheit 
(Basisgerät) gesteuert. Im Bereich der Be-
schallung wurde der Raum mit unsichtbaren 
Novasonar Lautsprechern ausgestattet. 
Gesteuert werden diese über einen A/V  
Receiver, der in einem 19“ Schrank in-
tegriert wurde. Der Beamer wird mittels 
Kreuzschiene von verschiedenen Einspeis-
quellen versorgt. Die Leuchten werden 
mittels Dali Elemente geschalten und ge-
dimmt. Diese Dali Elemente werden durch 
die Mediensteuerung (CPU) gesteuert. Für 
die Jalousiensteuerung wurden digitale Aus-

gangsbaugruppen integriert, welche auch 
von der Mediensteuerung geregelt werden. 
Die Raumklimasteuerung wurde mit einem 
EIB Gateway an die Mediensteuerung ge-
bunden, damit diese vom iPad aus steuer-
bar sind. Alle Funktionen sind nun via Apple 
iPad dem Philips Pronto oder dem 15“ Touch 
Display steuerbar. Die kundenspezifische  
Visualisierungsoberfläche wurde nicht nur 
auf den tragbaren Medien installiert, es  
wurde auch ein 15“ Touchpanel (Wand- 
einbau) im Eingangsbereich integriert, so-
dass auch eine Backup-Lösung umgesetzt  
werden konnte.



intelligente Bedienelemente von intellihome

Für alle apple iPod touch, iPhone und iPad Fans hat intelliHOMe ab sofort etwas ganz Besonderes. ihr  
apple iPad bleibt durch intelliHOMe nicht “nur” ein allroundtalent, es wird außerdem zum multimedialen 
steuerelement für Haus, seminarraum und Büro. Bedienbarkeit kann so einfach sein: der Fernseher geht an,  
der Zuspieler wird gestartet, das licht gedimmt, der Raum verdunkelt und die Präsentation startet. 

apple iPad artikel nr.: 00-iPad16GB
apple - serie

die Oberfläche der Visualisierung lässt sich funktionell und nach individuellen Wünschen und Bedürfnissen 
gestalten. Weitere vorhandene apps finden sie unter www.intellihome.at/iPhone zum download.

anhand der intelliHOMe Bedienelemente kann man diesen anschlussfertigen und vorkonfektionierten 19“ 
schrank (Zentralsteuerung) mühelos bedienen. dieser steuert alle möglichen Funktionen im Multimedia bzw.  
audiobereich (MP3, tuner, dVd, BluRay etc.) und den vollautomatisierten Gebäudebereich (Video, Präsentation, licht,  
Jalousien, Raumtemperatur, Beschallung uvm.).

19” schrank
Zentralsteuerung

den 19” schrank kann man mit verschiedenen Bedienelementen steuern. (z.B. iPad, touch display oder Philips 
Pronto tsu 9800). 

dezent oder akzent? das touch display passt sich jeder innenraumsituation und jeder stimmung an. Je nach Wunsch der 
Bauherren kann es sich entweder dezent im Hintergrund halten und so gut wie unsichtbar sein oder aber lebendige, 
farbige akzente setzen, die das interieur unterstreichen. die Rahmen sind einfach auswechselbar, wandeinbaufähig 
und verfügen über einen sehr geringen stromverbrauch. Hierfür sind nur 24V und ein Cat5 anschluss notwendig. dieses 
touch display verhält sich völlig lüfterlos und wartungsfrei.

touch display 15” Wandeinbaufähig artikel nr.: 3.017.200.063
touch display 15”

touch display inklusive Visualisierungslizenz (einzelplatz) und einem 24V/2,5a netzteil. Optional auch in 10,4” 
erhältlich. Rahmen in sonderfarbe nur auf anfrage.

Pis sum et lam, sundic tem nus. icim que culpa qui sandae. tiur aute coreptatest, con peliberum quo endi natur  
beatem rerios quia ditat eatento is ipsum vendigendi ipic tem fugit aute nitaernam qua

universal touch display Philips Pronto tsu 9800 artikel nr.: 1.308.400.008
WiFi Fernbedienung (2,4 GHz)

diese individuell programmierbare Fernbedienung mit ihrer frei gestaltbaren Oberfläche ermöglicht eine fertige,  
bidirektionale intelliHOMe Kommunikation. Man kann sie als stand alone oder mit den extendern RFX9400 und 
RFX9600 verwenden. dieses Bedienelement verfügt über Power save, uhr, Kalender, Bewegungssensor, endlosrad, 6,4“ 
tFt Farbdisplay, 640x480 Bildpunkte mit 65.536 Farben. Für ein individuelles design ist eine bidirektionale Visualisierung 
möglich.

eine bidirektionale steuerung beliebiger Geräte ist mit „Pronto script“ möglich, hierfür ist eine Modulerweiterung  
erforderlich. Man kann eigene Buttons und Hintergründe importieren.
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intellihome

Intellihome präsentiert sich als die perfekte 
Lösung für ein komfortables Wohnen. Ein 
technisch ausgereiftes System verwal-
tet alle Aufgaben rund um Beleuchtung,  
Sicherheit, Raumtemperatur, Belüftung, 
Beschallung und Multimedia. INTELLIHOME 
bietet höchsten Komfort und erfüllt alle 
Sicherheitsansprüche durch hohe Zuver-
lässigkeit. Bedienbarkeit kann so einfach 
sein: der Fernseher geht an, der Zuspieler 
wird gestartet (z.B. Blu-Ray, DVD, SAT), 

BuSineSS multimedia

Business Multimedia betrifft ausgefeilte 
Technik zum Thema Seminar- und Be- 
sprechungsräume. Die moderne Technik 
von INTELLIHOME unterstützt effektiv den 
Vortrag des Referenten und der Gesamt-
eindruck der Präsentation wirkt eindrucks-
voll auf die Zuschauer. Der Vortragende und 
die Technik arbeiten Hand in Hand. 

Das Ergebnis ist die perfekte Präsentation!

intelliHOMe - ihr spezialist für Multimediasteuerungen und Gebäudeautomation.

das Licht gedimmt, der Raum verdunkelt, 
und die Wunschsendung startet. Fenster 
schließen sich bei Regen, und im Urlaub 
wird Anwesenheit simuliert. Wer also Zeit 
und Kosten sparen möchte (bis zu 30% 
Energieeinsparung), für den bietet sich 
der einfachere und vor allem komfortablere 
Weg von INTELLIHOME an - Gebäude-
steuerung. 

Leben ist so einfach – mit Intellihome. 


